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Kurzfassung: Die Rissbildung durch Rollkontaktermüdung, der Materialverschleiß 
oder die Bildung von Einzelfehlern – aufgrund solcher Schädigungsarten wird die 
Lebensdauer der Schiene signifikant verkürzt. Mit entsprechenden Methoden der 
ZfP können diese Schäden an Schienen erkannt und bewertet werden. Ein sehr ge-
eignetes Verfahren zur Feststellung von Schädigungen und Unregelmäßigkeiten in 
der Oberfläche ist die Wirbelstromprüfung. Die zerstörungsfreie Prüfung der Schie-
nenoberfläche durch das Wirbelstromverfahren wurde ursprünglich zur Detektion 
von Rollkontaktermüdungsrissen entwickelt. Anhand von Ergebnissen aus zahlrei-
chen Prüfeinsätzen in den letzten Jahren wurde außerdem festgestellt, dass unter an-
deren auch Fehler wie Squats, Belgrospis, Eindrückungen oder Riffel in den Wirbel-
stromsignalen erkannt werden können. Aufgrund dieser Erfahrungen ist es möglich 
geworden, den Oberflächenfehlern in der Schiene ein charakteristisches Wirbel-
stromsignal zuzuordnen. Somit eröffnet sich die Möglichkeit die Wirbelstromprü-
fung an Schienen nicht ausschließlich zur Detektion von Rollkontaktermüdungsris-
sen zu verwenden, sondern auch zur Feststellung von Einzelfehlern oder Material-
veränderungen in der Oberfläche. Zusätzlich besteht das Potential durch Ultraschall 
erfasste Anzeigen, wie z.B. Schweißnähte, Squats etc. mit der Wirbelstromprüfung 
zu bestätigen und die Aussagesicherheit und Qualität dieser Prüfmethoden noch zu 
erhöhen.  

1. Einführung  

Eisenbahnschienen müssen den unterschiedlichsten Ansprüchen im Betrieb gerecht werden. 
Der Fahrgast erwartet einen sicheren, leisen, komfortablen und preisgünstigen Transport. 
Um den Kostenrahmen niedrig zu halten, ist der Betreiber auf geringe Lebenszykluskosten 
und eine lange Liegedauer der Schienen angewiesen. Außerdem sollte der Instandhaltungs-
aufwand für den Fahrweg möglichst gering bleiben. Aber aufgrund von Rissbildung, Mate-
rialverschleiß oder die Bildung von Einzelfehlern, wird die Lebensdauer der Schiene signi-
fikant verkürzt. Verschiedene Methoden der ZfP bieten die Möglichkeit diese Fehler nach-
zuweisen und zu bewerten. Speziell für die Oberfläche des Schienenkopfes ist die Wirbel-
stromprüfung ein sehr geeignetes Verfahren. So gut wie alles was man auf der Oberfläche 
sehen kann und was durch Materialveränderungen verursacht wird, kann mit dem Wirbel-
strom angezeigt werden. Die Schwierigkeit besteht darin, die Wirbelstromsignale im Falle 
von Überlagerungen der Unregelmäßigkeiten zu identifizieren und voneinander zu unter-
scheiden. In den folgenden Kapiteln werden einige Schienenfehler und deren charakteristi-
sche Signalstruktur vorgestellt, die mit der Wirbelstromprüfung detektiert werden können. 
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2. Detektion von Oberflächenfehlern an Schienen mit der Wirbelstromprüfung 

2.1 Grundlegendes über die Verfahrensweise 

Für die zerstörungsfreie Prüfung der Schienenoberfläche mit dem Wirbelstromverfahren 
sind verschiedene Prüfzüge und Handprüfgeräte im Einsatz. Die Prüfzüge sind ausgerüstet 
mit einem achtkanaligen Wirbelstromgerät, wodurch sie mit vier Wirbelstromsonden je 
Schienenseite prüfen können. Die Sonden sind beginnend von der Fahrkante, versetzt bis 
zur Fahrfläche angeordnet und werden mit einem Sicherheitsabstand von ca. 1 mm zur 
Schiene eingestellt (Abbildung 1, links). 

 

         
Abbildung 1: Die Anordnung der Wirbelstromsonden an der Fahrkante und die dazugehörigen Prüfkanäle 
 
Der Zustand der Schiene wird in Form von Signalspannungen von dem Wirbelstromgerät 
an eine speziell entwickelte Software im PC weitergeleitet und - wie in Abbildung 1 
(rechts) zu sehen - dargestellt. Der oberste Prüfkanal 1 gehört zur Sonde an der Schienen-
fahrkante, der letzte Prüfkanal 4 dementsprechend zur Sonde an der Fahrfläche. 

2.2 Schienenfehler und ihr charakteristisches Wirbelstromsignal 

2.2.1 Head Checks 

Die Wirbelstromprüfung an Schienen wurde ursprünglich zur Detektion von Rollkontakt-
ermüdungsrissen entwickelt, auch bezeichnet als Head Checks (Abbildung 2, links). Sie 
treten vor allem in der Fahrkante von bogenäußeren Schienen auf und entstehen durch Ma-
terialermüdung aufgrund der hohen dynamischen Beanspruchungen im Rad/Schiene-
Kontakt. Mit zunehmender Risstiefe besteht die Gefahr von Ausbröckelungen bis hin zur 
Änderung der Wachstumsrichtung in die Querschnittsebene, was im schlimmsten Fall zum 
Schienenbruch führen kann. 
 

 
  

2



In Abbildung 2 (rechts) sind die charakteristischen Signalmuster abgebildet, die im Zu-
sammenhang mit Head Checks auftreten. In Form von feinen, unregelmäßigen Signalspit-
zen treten sie anfänglich vor allem im ersten und zweiten Prüfkanal an der Fahrkante in 
Erscheinung.  
 

         
Abbildung 2: Head Checks und die charakteristischen Wirbelstromsignale 

 
Head Checks lassen sich mit der Wirbelstromprüfung sehr gut detektieren und auswerten. 
Es ist möglich, durch dieses Prüfverfahren den Ort und die Anzahl der Risse zu bestimmen 
und die Schädigungstiefe auszuwerten.  

2.2.2 Squats 

Squats treten als V-förmige Risse an der Fahrfläche auf. Das V ist zur Fahrkante hin geöff-
net (Abbildung 3, links). Squats bilden sich als Einzelfehler und sind überwiegend auf ge-
raden Strecken mit hohen Geschwindigkeiten zu beobachten. Die Risse verlaufen relativ 
flach unter der Oberfläche und bilden sich in zwei Richtungen aus. Als Folge kommt es zu 
einer Einsenkung der Fahrfläche mit durch Korrosion verursachter, bräunlicher Verfärbung. 
Der darunter verborgene Riss kann im Extremfall zu einem Schienenbruch führen. 

 

                 
Abbildung 3: Squats und die charakteristischen Wirbelstromsignale 
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In der Wirbelstromprüfung zeigen sich Squats in Form von ziemlich hohen, schlanken Sig-
nalen, mit zwei kleinen Rissspitzen obenauf (Abbildung 3, rechts). Diese werden hervorge-
rufen durch die Rissausbreitung in zwei Richtungen. Da sich Squats auf der Schienenfahr-
fläche bilden, sind deren Wirbelstromsignale kaum im Prüfkanal der Fahrkante zu finden. 
Aufgrund dieser markanten Eigenschaften lassen sich Squats sehr gut in den Wirbelstrom-
signalen erkennen. Es können sehr sicher der Ort und die Anzahl vorkommender Squats 
erfasst werden. Da der genaue Rissverlauf unbekannt ist, kann die Schädigungstiefe nicht 
ausgewertet werden. 

2.2.3 Eindrückungen 

Aufgrund des Einbringens eines Fremdkörpers in das Rad oder die Schiene, wie zum Bei-
spiel Schotter oder Metallsplitter, kommt es zu Schädigungen, die als Eindrückungen be-
zeichnet werden (Abbildung 4, links). Je nach Form des Fremdkörpers können 
Eindrückungen eine kugelförmige oder unregelmäßige Form haben. Bleibt der Fremdkör-
per im Eisenbahnrad eingedrückt, führt dies zu periodischen Eindrückungen über einen 
längeren Streckenabschnitt. In der Eindrückung entsteht Korrosion und es besteht die Ge-
fahr der Ausbildung flacher Risse, ähnlich wie beim Squat. 

 

             
Abbildung 4: Eindrückungen und die charakteristischen Wirbelstromsignale 

 
Beim Vorkommen von Eindrückungen erscheint im Wirbelstromsignal eine alleinstehende, 
nach oben oder unten ausgerichtete Signalspitze (Abbildung 4, rechts). Die Ursache für ein 
nach unten ausschlagendes Wirbelstromsignal liegt in diesem Fall in der Eindrückung eines 
Materials mit einer höheren Leitfähigkeit. Eindrückungen sind mit der Wirbelstromprüfung 
sehr gut nachweisbar, aber die Bewertung des Schädigungsausmaßes lässt sich nur bedingt 
durchführen. Es ist möglich, Ort und Anzahl dieser Fehlerart zu erfassen. Bei 
Eindrückungen, die durch einen am Rad haftenden Fremdkörper hervorgerufen wurden, 
kann zusätzlich die Periode ermittelt werden. Diese entspricht dem Radumfang. 

2.2.4 Schlupfwellen 

Bei der Durchfahrung von engen Gleisbögen kommt es zum Schlupfen des bogeninneren 
Rades. Aufgrund von Materialverschleiß entstehen dadurch kurze Wellen, genannt 
Schlupfwellen, auf der Schienenoberfläche (Abbildung 5, links). Sie verursachen im Be-
trieb eine erhöhte Beanspruchung des Oberbaus, zunehmende Lärmemission und verringern 
den Fahrkomfort. 
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Abbildung 5: Schlupfwellen und die charakteristischen Wirbelstromsignale 

 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass beim Auftreten von Schlupfwellen Wirbelstromsignale 
in Form von kleinen, breiten und nur einigermaßen regelmäßigen Signalhügeln in den 
Prüfkanälen der Fahrfläche angezeigt werden (Abbildung 5, rechts). Aufgrund von Überla-
gerungen im Materialgefüge werden die Wirbelstromsignale störend beeinflusst. Dies hat 
zur Folge, dass Schlupfwellen nur mäßig nachzuweisen sind. Es ist möglich den Ort und 
die Anzahl der Wellenberge zu bestimmen, aber grundsätzlich ist die Auswertbarkeit des 
Schädigungsausmaßes in diesem Fall schwierig. 

2.2.5 Riffel 

Ähnlich wie Schlupfwellen sind Riffel kurze, periodische Unebenheiten auf der Schienen-
oberfläche (Abbildung 6, links). Verriffelung tritt jedoch im geraden Gleis oder in Bögen 
mit großen Radien auf. Riffel werden hervorgerufen durch Werkstoffveränderungen infolge 
des Schwingungsverhaltens zwischen Rädern und Schiene. Ein äußeres Merkmal sind die 
hell erscheinenden Berge, die durch eine verfestigte Oberfläche entstehen. Riffel verursa-
chen eine erhöhte Lärmentwicklung und eine hochfrequente mechanische Belastung des 
Oberbaus. 
 

         
Abbildung 6: Verriffelung und die charakteristischen Wirbelstromsignale 
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Riffel zeigen sich im Wirbelstromsignal in Form von kleinen, periodischen Signalspitzen 
(Abbildung 6, rechts). Diese sind den Head Check Signalen durchaus ähnlich, sind aber 
etwas breiter und regelmäßiger ausgebildet. Außerdem treten sie hauptsächlich im Prüfka-
nal der Fahrfläche auf. Die Signalspitzen werden durch verfestigte Oberflächenschichten 
auf den Riffelbergen hervorgerufen. Riffel lassen sich mit der Wirbelstromprüfung gut 
nachweisen. Es ist möglich den Ort, die Anzahl und die Periode zu detektieren.  

2.2.6 Belgrospis 

Belgrospis sind Rissnester, die zwischen Riffelbergen auftreten können. Sie treten aus-
schließlich im Zusammenhang mit Verriffelung auf und entstehen durch Materialermüdung 
kurz vor den Riffelbergen infolge der hohen dynamischen Beanspruchungen an dieser Stel-
le. Belgrospis entstehen in Bögen mit großen Radien oder im geraden Gleis abwechselnd an 
der Fahrkante beider Schienenseiten. 
 

        
Abbildung 7: Belgrospis und die charakteristischen Wirbelstromsignale 

 
Aufgrund der Tatsache, dass Belgrospis im Zusammenhang mit Verriffelung auftreten, 
überlagern sich die verschiedenen Materialzustände in der Oberfläche und beeinflussen 
damit auch störend die Wirbelstromsignale. In Abbildung 7 (links) ist ein Foto einer Mag-
netpulverprüfung an Belgrospis dargestellt und die dazugehörigen Wirbelstromsignale 
(Abbildung 7, rechts), wie sie in Laboruntersuchungen entstanden sind. In der Praxis wur-
den noch nicht ausreichend verifizierte Wirbelstromergebnisse von Belgrospis erfasst, um 
diese hier darzustellen. Trotzdem ist die Signalstruktur von Belgrospis, aufgrund des ho-
hen, breiten Ausschlags, zu einem gewissen Grade detektierbar. Eine Auswertung des 
Schädigungsausmaßes ist aufgrund der nestartigen Rissstruktur nicht möglich. 

2.2.7 Schleuderstellen 

In Anfahr-, Brems- und Beschleunigungsbereichen kann es zu einem Schleudern der Treib-
achsen des Triebfahrzeuges kommen. Dies führt u.a. zu Aufhärtungen, Materialverschie-
bung der Oberflächenschichten und Einsenkung der Fahrfläche. Solche Oberflächenschädi-
gungen werden als Schleuderstellen bezeichnet. Durch die Schleuderstelle wird das Gleis 
einer hohen dynamischen Beanspruchung ausgesetzt und es besteht die Gefahr von Rissbil-
dung bis hin zu Materialausbrüchen. 
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Abbildung 8: Schleuderstellen und die charakteristischen Wirbelstromsignale 

 
In den Wirbelstromsignalen kann man Schleuderstellen aufgrund ihrer großen, breiten Sig-
nalberge, mit kleinen Signalspitzen obenauf sehr gut identifizieren. Schleuderstellen treten 
immer auf beiden Schienenseiten auf, sodass die Wirbelstromsignale auf der linken wie auf 
der rechten Seite ähnliche Signalstrukturen aufweisen. Mit der Wirbelstromprüfung können 
der Ort und die Länge der Schleuderstellen erfasst werden. Die Schädigungstiefe ist nicht 
genauer auswertbar. 
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3. Zusammenfassung 

3.1 Bewertungsübersicht  

In der folgenden Tabelle ist eine zusammenfassende Bewertungsübersicht dargestellt. Es 
sind alle zuvor erwähnten Fehler mit ihrem charakteristischen Wirbelstromsignal und illust-
rativen Bewertungen bezüglich der Nachweisbarkeit des Fehlers und der Auswertbarkeit 
der Schädigung aufgelistet. In der letzten Spalte folgt eine Auflistung, welche Merkmale 
der Oberflächenfehler mit der Wirbelstromprüfung erfasst werden können. 

Tabelle 1: Bewertungsübersicht der Schienenfehler 

 

3.2 Anwendung der Ergebnisse  

Die ursprüngliche Entwicklung dieses Prüfverfahrens wurde zur Detektion von Rollkon-
taktermüdungsrissen durchgeführt. Dieser Beitrag zielt darauf ab aufzuzeigen, dass auch 
andere Oberflächenfehler anhand von charakteristischen Strukturen im Wirbelstromsignal 
nachweisbar sind. Es bietet sich an, das Potential der Wirbelstromprüfung mit anderen In-
spektionsmethoden zu kombinieren. Sehr positive synergetische Effekte werden durch die 
Kombination von Ultraschall und Wirbelstrom erreicht. Beispielsweise zur Detektion von 
Squats können sich diese beiden Verfahren nützlich ergänzen. 
In Abbildung 9 ist das C-Bild einer Ultraschallprüfung über einen 1 m langen Abschnitt 
dargestellt. Die Schiene wird von der Seite in ihrem Körpervolumen betrachtet. Auf der 
Schienenoberfläche schallen Prüfköpfe mit verschiedenen Winkeln in den Schienenkörper 
hinein. Mit unterschiedlichen Farbmarkierungen wird angezeigt, welcher Winkelprüfkopf 
etwas erfasst hat. In diesem Beispiel ist zunächst nicht eindeutig erkennbar, um welche 
Schädigung es sich handelt, es sind jedoch drei markante Fehlerpositionen zu erkennen.  
In der darauf folgenden Abbildung 10 sind die Wirbelstromsignale auf dem gleichen 1 m 
langen Abschnitt dargestellt. An ähnlicher Position wie beim Ultraschallergebnis sind hier 
drei charakteristische Signalstrukturen für Squats zu erkennen (Position 1). Rechts davon 
sind außerdem mehrere rissspezifische Signale sichtbar, die in der Ultraschallprüfung nicht 
angezeigt werden (Position 2). Zudem auffallend ist ein etwas kleineres, für Squats typi-
sches Signal, das darauf hindeutet, dass sich dort ein Squat im Anfangsstadium befindet 
(Position 3). 
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Abbildung 9: Ultraschall C-Bild mit drei Fehlerpositionen auf einem Meter [2] 

 

 
Abbildung 10: Wirbelstromsignale über einen Meter mit charakteristischen Squat-Anzeigen [2] 

3.3 Zusammenfassung  

Die Wirbelstromprüfung reagiert auf alle sichtbaren Unregelmäßigkeiten auf der Schienen-
oberfläche, vorausgesetzt sie wurden durch Materialveränderungen verursacht. Es ist daher 
möglich, die meisten sicherheitsrelevanten Oberflächenfehler in der Schiene mindestens 
nachzuweisen. Es wird jedoch schwieriger, die Signale eindeutig herauszufiltern, sobald 
sich die Effekte gegenseitig überlagern. Es bietet sich an, das Potential eines Oberflächen-
verfahrens wie die Wirbelstromprüfung mit einem Volumenverfahren wie der Ultraschall-
prüfung zu kombinieren. Dadurch existiert die Möglichkeit, mit Ultraschall erfasste Anzei-
gen mit den Wirbelstromsignalen zu bestätigen und zu identifizieren und umgekehrt. Durch 
diese Verbindung lässt sich die Qualität und Aussagesicherheit beider Prüfmethoden we-
sentlich erhöhen. 
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